
 

 

Landesdirektion Sachsen  

Ref. 34 Raumordnung, Stadtentwicklung 

09105 Chemnitz 

 

Einwände zum Raumordnungsverfahren Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
ich habe mich über das ROV informiert und festgestellt, dass ich persönlich betroffen bin. Ich widerspreche 
hiermit dem Vorhaben einer offenen Streckenführung über das Seidewitztal, egal ob nun in Zehista 
(Variante G) nahe Penny Markt oder nach Zuschendorf Richtung Autobahnbrücke (Variante F). Ebenso 
sind die Varianten D und E nahe Niederseidewitz völlig ungeeignet und abzulehnen. Ich fordere eine 
durchgehende Tunnelvariante zu realisieren, was technisch durchaus möglich ist und auch finanziell 
machbar wäre.  
Mein Einspruch gegen die offene Streckenführung basiert auf folgenden Einwendungen. Diese habe ich mit 
einem Kreuz gekennzeichnet: 
 
Mit völligem Unverständnis muss ich feststellen, dass in den Unterlagen zum 
Raumordnungsverfahren die Lösungen der Bürgerinitiative in Bezug auf den Bahnhof in 
Heidenau Großsedlitz nicht berücksichtigt worden sind. Ich fordere eine weitere 
gleichberechtigte Betrachtung dieser Variante.  
 

 

In den Unterlagen Teil A Seite 48 sowie Teil B Seite 36 wird die Nutzung des Bahngeländes in 
Heidenau Nord (Variante A – C) als mögliche Variante benannt. Es stellt sich die Frage, was 
diese Variante soll. Die Planungen der Bahn widersprechen sich hier, zum Einen wird als 
Maximallänge zwischen zwei Bahnhöfen 20 km angegeben, zum Anderen legt man den 
Bahnhof mit über 3 km noch weiter weg vom Tunnelmund. Ich halte diese Planungen für 
ungenügend und verweise an dieser Stelle auf die durchdachten Planungen der 
Bürgerinitiative. 
 

 

 
Der Mensch muss bei allen Untersuchungen hinsichtlich Verträglichkeit für eine 
Eisenbahnstrecke im Vordergrund stehen. Lärm, Staub und andere Belastungen sind auf das 
absolut unvermeidliche Maß zu reduzieren. Alle technischen Möglichkeiten der Gegenwart sind 
zu nutzen. Mit den Volltunnelvarianten von Heidenau nach Tschechien sind gute Ideen 
entwickelt worden. Ich erwarte von der Raumordnungsbehörde, dass diese Varianten im 
Gutachten den Vorrang erhalten und die offenen Streckenführungen ausgeschlossen werden. 
 

 

Ich befürworte ausschließlich eine Volltunnelvariante und fordere deren Realisierung. 
 

 

Das Gebiet um den Kohlberg ist im aktuellen Regionalplan als regionaler Grünzug 
berücksichtigt, insbesondere gilt es als Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet für die Region. 
Durch eine Variante mit einer offenen Streckenführung über Pirna-Zehista oder nach 
Zuschendorf wird der Lebensraum für Mensch und Natur nachhaltig zerstört. Dagegen 
verwehre ich mich ausdrücklich.  
 

 

Diese Immobilie ist meine private Altersvorsorge. Durch die offene Streckenführung einer 
Eisenbahnstrecke wird mein Grundstück entwertet. Mir und meinen Nachkommen entsteht ein 
erheblicher finanzieller Verlust.  

 

 

  



Am Kohlberg sind bereits Ausgleichsflächen gemäß Planfeststellungsbeschluss für den Bau 
der Straße 172n angelegt. Diese würden bei der Variante über das Seidewitztal vor Zehista 
und nahe Goes wieder in Anspruch genommen. Das halte ich für gesetzwidrig und 
Steuerverschwendung. 

 

 

Durch die ständige Lärmbelastung und die Feinstaubbelastung sehe ich meine gesundheitliche 
Unversehrtheit gefährdet. Die Diskussionen über Feinstaubbelastungen sind in aller Munde. 
Durch das hohe Aufkommen an Zügen ist mit einem deutlichen Anstieg an Feinstäuben zu 
rechnen.  
 

 

Durch die nahe, offene Streckenführung wird das Ortsbild nachhaltig negativ beeinflusst. Ich 
bin Eigentümer eines Grundstückes mit Eigenheim in Pirna Zuschendorf, also in unmittelbarer 
Nähe der vorgesehen offenen Streckenführung. Beim und nach dem Bau der Neubaustrecke 
mit offener Streckenführung und Brücke wird mein Grundstück erheblich mit Lärm belastet 
(unabhängig ob die Grenzwerte eingehalten werden) und nur noch eingeschränkt nutzbar sein.  
 

 

Ich wohne zur Miete. Sollte es zum Bau einer Variante mit offener Streckenführung kommen, 
dann bleibt mir nur noch ein Umzug in eine andere Gegend. Diese wäre für mich mit hohen 
Kosten und dem Verlust meines sozialen Umfeldes verbunden. Ich fühle mich wohl in meiner 
Umgebung. Muss ich wegziehen, wird mein Umfeld zerstört. Deshalb fordere ich für die 
Eisenbahn-Neubaustrecke von Dresden nach Prag einen durchgehenden Tunnel von 
Heidenau bis zur tschechischen Grenze. 
 

 

Die Varianten D/E/F zerschneiden das Seidewitztal, ein Gebiet welches schützenswert ist. 
Daher sind die Varianten abzulehnen. 
 

 

Die vorgesehenen Brücken bei Varianten D/E/F bringen Lärm nach Zuschendorf, Krebs, 
Niederseidewitz, bereits schon beim Bau.  Daher sind die Varianten abzulehnen. Wir sind 
bereits jetzt der ständige Lärmbeaufschlagung der Seidewitztalbrücke A 17 ausgesetzt. Hier 
gibt es bereits jetzt ungenügenden Lärmschutz.  
 

 

Während der Bauzeit sehe ich mich sehr stark Schmutz/ Staub/ künstlichem Licht bei Nacht 
sowie Lärm ausgesetzt. Diese Faktoren machen dauerhaft krank. Ich lehne alle offenen 
Varianten grundsätzlich ab. 
 

 

Varianten D/EF/ beeinträchtigen im Hochwasserfall das Abfließen des Wassers und sind daher 
abzulehnen.  

 

 
Feld für freie, weitere hier nicht enthaltene Einwände: 
 
 
 
 
 
 

 

Ich ermächtige die Bürgerinitiative in Anwendung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) meine 

Stellungnahme im Rahmen des Raumordnungsverfahrens „Eisenbahnneubaustrecke Dresden- Prag“ an 

die zuständigen Behörden weiterzuleiten und stimme zu, dass meine Daten im Rahmen dieses 

Raumordnungsverfahrens „Eisenbahnneubaustrecke Dresden – Prag“ durch die für die Durchführung des 

Verfahrens zuständigen Behörden verwendet und weiterverarbeitet werden dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Name, Vorname:   ______________________________________________________________________ 

 

Adresse(Ort/PLZ)_______________________________________________________________________ 

 

Ort: _______________  Datum:   _________________  Unterschrift: ______________________________ 


